
 
Stellungnahme des Landesverbandes SAPV Bayern e.V. zur  

notfallmäßigen Neuaufnahme von Patienten in die spezialisierte ambulante Palliativversorgung außerhalb der 
Regelarbeitszeit 

 

Leitsatz: 

Eine notfallmäßige Neuaufnahme eines Patienten außerhalb der Regelarbeitszeit in die SAPV sollte möglich sein, 
aber prinzipiell eine Ausnahme bleiben. 

 

Begründung: 

Die Neuaufnahme in die SAPV ist keine Notfallleistung. Sie wird im Regelfall von Vertragsärzten oder Ärzten im 
Krankenhaus verordnet. Bei einer notfallmäßigen Neuaufnahme liegen meist die erforderlichen Unterlagen und 
die SAPV-Verordnung nicht vor. 

Der konkrete Handlungsbedarf wird im Rahmen eines Erstassessments durch das SAPV-Team im Zusammenwir-
ken mit dem Patienten, seinen Zugehörigen und den Verordnern festgelegt. Das Erstassessment beinhaltet die 
Anamnese, die körperliche Untersuchung, die Festlegung des Behandlungsziels, die Sichtung der Unterlagen, die 
Festlegung des Behandlungsplans und die Verordnung der notwendigen Medikamente und Materialien. Auch 
muss das häusliche Umfeld miteinbezogen werden, die Zugehörigen aufgefangen und ggf. geschult werden. Die-
ses Procedere erfordert Zeit.  

Außerhalb der Regelarbeitszeit sind in der Rufbereitschaft ein Arzt und eine Pflegekraft im Dienst, welche die 
Krisenversorgung der bereits im Team eingeschriebenen Patienten sicherstellen. Somit ergeben sich klare Kapazi-
tätsgrenzen. 

Für Patienten, die noch nicht in eine SAPV eingeschrieben worden sind, steht primär das Notfallversorgungssys-
tem „Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst“ und Notarzt“ zur Verfügung. Eine notfallmäßige Aufnahme und Ver-
sorgung durch das SAPV-Team ist nur sinnvoll, wenn eine terminale Situation besteht und der klar geäußerte, 
unbedingte Wunsch besteht, nicht mehr ins Krankenhaus eingewiesen zu werden bzw. ein Transport dorthin nicht 
mehr möglich erscheint. Der die Indikation stellende Notarzt muss den Kontakt zum SAPV-Team herstellen und 
die vorgefundene Situation schildern.  

Das diensthabende Team muss dann selbst darüber entscheiden, ob eine Neuaufnahme zeitlich möglich ist.  

Sinnvollerweise wäre im Einsatzgebiet der SAPV-Teams das individuelle Vorgehen mit dem Kassenärztlichen Be-
reitschaftsdienst und den Leitstellen abzusprechen, z.B. das Mitführen von SAPV-Verordnungen (Muster 63). 

Ziel sollte es dennoch prinzipiell sein, dass Vorinformationen wie die Klärung des Patientenwillens, Notfallpläne, 
Bedarfsmedikation etc. vom Hausarzt vorbereitet beim Patienten vorliegen. Nach Möglichkeit sollten palliative 
Patienten vor einer möglichen Krisensituation dem SAPV-Team vorgestellt werden. 

 

 

Der Vorstand 

 


